432    V^ Darstellung der Kreiselbeweguag durch elliptische Funktionen.
Wir erinnern ferner daran, dafs (vgl. pag. 207) für die Zwecke der Zeichnung die stenographische Projektion vor de* sonst üblichen orthographischen gewisse Vorzüge voraus hat. Es ist erfreulich , dafs unsere analytische Darstellung der Bahnkurve sich gerade mit dem praktischen Bedürfnisse der Zeichnung deckt.
Vergleichen wir hiermit diejenige Darstellung der Bahnkurve,, welche der orthographischen Projektion auf die Iquatorebene entspricht
Wir gelangen zu dieser, wenn wir nach den rechtwinkligen Koordinaten x, y, z der Kreiselspitze im Räume fragen; sehen wir hier von der dritten Koordinate z- at)3 so bestimmen uns die beiden übrigen die gewünschte orthographische Projektion. Übrigens empfiehlt es sich, von den #, y selbst zu der komplexen Verbindung derselben ! — #-f*y (oder 77 «= — x + iy)'im Sinne von pag. 20 überzugehen, also auch das orthographische Bild der Kreiselspitze, wie vorher das stenographische, durch eine in der Äquatorebene ausgebreitete komplexe Variable festzulegen.
Nun lauten die Koordinaten der Kreiselspitze in dem mit dem Kreisel fest verbundenen XTZ- System bez. X = F— 0, Z*='l. Die zugehörigen pag. 20 definierten komplexen Verbindungen werden daher £ == H = 0, Z = — 1. Den gesuchten Wert von |, ausgedrückt durch unsere cc, ß} y, d entnehmen wir darauf dem Schema (9) von pag. 21.
Er
Tragen wir hier die Werte von a und ß ein, so erhalten wir als Gleichung der Bahnkurve in orthographischer Projektion die folgende;
/R\   E — (5)  5~=
Diese Darstellung steht ersichtlich der früheren an Einfachheit nach Die Bahnkwrve in orthographiseii&jr ProjeJcKon bestimmt sich durch eine' elliptische Funlction (zweiter Art) zweiten Grades , während sie bei stereographischer Pryektian durch eine elliptische Funktim wsten Grades, einm einfachen ft-Quolientm, gegeben wird.
Dafs dieser Umstand nicht zu unterschätzen ist, wird im folgenden Paragraphen klar wer den ? wenA wir UÄK zur numerischen Berechnung der Bahnkurve wenden.. Da wir in (5) vier (resp. drei verschiedene) 4> -Werte, in (4) dagegen nur zwei solche Werte nötig haben, so wird die Rechenarbeit bei orthographischer Projektion der Bahnkurve nahezu die doppelte von der Arbeit, welche die Berechnung der stenographisch projicierten Bahnkurve verursacht.
Die Darstellung (5) hat Hermite in seiner p. 151 citierten Schrift bei der Behandlung des sphärischen Pendels gewählt.

